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-

Wiederaufnahme des Schießbetriebes
Ab Freitag, den 31.07.2020 kann in unserem
Schützenheim nach der Zwangspause wieder trainiert werden. Das Vereinsheim wird nur zum
Schießtraining geöffnet.
Im Schützenheim liegt ein Hygienekonzept aus, das
selbstverständlich von allen zu beachten und
einzuhalten ist.
Wichtig:
- Das Schützenheim ist nur freitags geöffnet,
mittwochs bleibt es geschlossen.
- Der KK Stand und die Luftgewehrstände im Keller
bleiben vorerst geschlossen. An den oberen
Luftgewehrständen muss die Abstandsregel
eingehalten werden, deshalb kann nur jeder
zweite Stand belegt werden. Das heißt, es
können
n maximal 5 Schützen gleichzeitig
trainieren.
- Im Eingangsbereich liegt ein Kontaktformular aus,
das von jedem, der das Schützenheim betritt,
ausgefüllt und dann der Aufsichtsperson
ausgehändigt werden muss.
- Beim Betreten und Verlassen des Vereinsheimes
muss ein Mund-Nasenschutz
Nasenschutz getragen werden.
Dieser kann am Schießstand und während der
sonstigen
Aufenthaltszeit
(Sitzplatz)
abgenommen werden. Deshalb bitte unbedingt
eigenen Mundschutz mitbringen.
- Die Scheibenausgabe erfolgt im Wirtschaftsraum,
der Auswertraum ist
st nur für den Schießleiter und
die Aufsichtsperson geöffnet.
- Um zu verhindern, dass sich zu viele Personen
gleichzeitig im Schützenheim aufhalten, werden
feste Schießzeiten festgelegt:
Jugend:
18.00 - 19.15 Uhr
Erwachsene: 19.30 - 20.30 Uhr (1.Runde)
20.45 - 21.45 Uhr (2.Runde)

Nach jedem Durchgang werden die Schießstände
gereinigt und desinfiziert.
Bogentraining ist im Moment nur im Freien
möglich. Wie gehabt ab 19.30 Uhr. Ob das
Bogenschießen auch für Kinder stattfindet, wird
noch bekannt gegeben.
Wer Erkältungssymptome aufweist, oder in
den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem
Corona-Virus
Virus infizierten Person hatte, sollte
selbstverständlich zu Hause bleiben und das
Schützenheim
chützenheim nicht betreten.
Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen.
Diese sind nicht willkürlich, sondern es gibt
genaue Vorgaben, die es einzuhalten gilt.
Letztendlich dienen sie der Sicherheit eines jeden
einzelnen.
Über Änderungen wird informiert.
In diesem Jahr gibt es keine Sommerpause,
das
Schützenheim
ist
dann
freitags
durchgehend geöffnet.
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